I LOKALES
"Der Spatz" hat eine neue Leiterin
Jasmin Martin ist seit Anfang November die neue Leiterin der Hemmericher Kindertagesstätte .. Der
Spatz". Dort werden bis zu 20 Kinder im Alter zwischen drei und
sechs Jahren von einem vierköpfigen Erzieherinnen-Team betreut
und gefördert. ln der Elterninitiative wird Gemeinschaft groß geschrieben und es findet eine enge
Zusammenarbeit zwischen Team
und Elternschaft statt.
Mit Martin gewinnt die Einrichtung eine hochqualifizierte Fachkraft. Die Erzieherin und Heilpädagogin bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. ln den mittlerweile 15 Jahren ihrer bisherigen
Berufstätigkeit hat sie in unterschiedlich geführten Einrichtungen gearbeitet, darunter eine Elterninitiative, ein Regelkindergarten und verschiedene lntegrativkindergärten. Zuletzt wirkte sie
in einer inklusiven KiTa im Kölner
Süden als Gruppenleitung.

Die Beziehungsgestaltung zu den
Kindern ist ihr das Allerwichtigste, denn .,nur eine gute und tragfähige Beziehung ermöglicht Entwicklung auf allen Ebenen. Wichtig ist mir, den Menschen zu sehen, wie er ist und was er mitbringt. Dann kann die Arbeit mit
dem erfolgen, was . da ist, und
nicht mit dem, was da sein soll te". Zusammengefasst hat dies
für sie der Österreichische Philosoph Martin Buber in dem Satz
.. Der Mensch wird am Du zum Ich".
Besonders bereichernd empfindet
sie die Vielfalt an individuellen
Begegnungen: "Es ist normal, verschieden zu sein". Diese Aussage
Richard von Weizsäckers prägt ihr
Tun, beruflich und privat .,außerhalb der Norm" zu denken und zu
leben.
Im "Spatzen" warten nun neue
Herausforderungen auf Martin.
Gemeinsam mit Vorstand, Team,
Kindern und Eitern möchte sie den

.. Spatzen" weiterhin in Bewegung halten und weiterentwickeln.
Beeindruckt ist sie von der Atmosphäre, die im Spatzen herrscht:
Die gemütlichen Räumlichkeiten,
die Herzlichkeit im Umgang miteinander, der familiäre Rahmen
und die Größe der Einrichtung,
die viel Individualität zulässt.
Auf die Frage, was "Kindsein" für

sie bedeutet, sagt sie entschlossen: .,Auf jeden Fall unverplante
Zeit! Einfach sein dürfen, entdekken, ausprobieren, neugierig sein .
Ganz wichtig sind außerdem: Zutrauen zu sich selbst und Unbekümmertheit. Dazu braucht es
Bezugspersonen, die dies ermöglichen. Und das wünsche ich jedem Kind!" (WDK)
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Elterninitioti

Jasmin Martin freut sich auf ihre Aufgabe als Leiterin der Hemmericher
Kita "Der Spatz". (Foto: privat)
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